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Ausgangssituation

• Einsatzgebiet?

- Wie kommunizieren Patienten mit Beatmung?
- Was wird wie umgesetzt?
- Was ist oft schwierig?

Ausgangssituation

• Aufenthalt auf der Intensiv- /Überwachungsstation / Krankenhaus 
ungewohnte Situation für Patienten und Angehörigen 

• mit Ängsten und Stress verbunden

• intensivmedizinische Versorgung oft mit einer Beatmung oder 
Sedierung verbunden

• Aufenthalt ist Folge eines akuten Geschehens oder eines geplanten 
Eingriffs und meistens von temporärer Dauer

• Erfahrungen während dieser Zeit für die Patienten und Angehörigen 
können traumatisch sein

Ausgangssituation

• Gefühle, wie Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein begleiten diese 
Situation

• zahlreiche Geräte und Geräusche, die körperliche Gebrechlichkeit 
und die komplexe medizinische Situation stellen eine 
Ausnahmesituation dar

• Aufenthalt häufig begleitet von Vigilanz- und 
Kommunikationsbeeinträchtigungen

Ausgangssituation

• „AAC – Augmentative and Alternative Communication“
= „ergänzende und ersetzende Kommunikation“ (vgl. Braun 2003)

 für Patienten ohne / mit eingeschränkter Lautsprache stehen 
zahlreiche Möglichkeiten zur Unterstützten Kommunikation bereit

 kommen v.a. bei denjenigen zum Einsatz, welche längerfristig oder 
dauerhaft ohne Lautsprache sind

 Einsatz auch bei „akuter“ oder „temporärer“ Sprachlosigkeit sinnvoll

Interaktion und Autonomie

Bei einer Befragung von Studierenden (18 - 41 Jahre) und 
älteren Personen (65 - 95 Jahre), gaben beide Gruppen als 
wichtigste Aktivitäten des täglichen Lebens während einer 
Krankheit die Interaktion mit Familie und Freunden, sowie 
die Erhaltung der persönlichen Autonomie an (Ditto et al. 
1996)
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Kommunikative Verwundbarkeit = communication vulnerability “
(Costello 2010) 

 Personen, die im Bereich der Kommunikation besonders verletzlich 
bzw. verwundbar sind

Personen mit
• sprachlichen Einschränkungen aufgrund vorbestehender Hör-, Sprach- und 

kognitiven Einschränkungen 
• aktuell erworbenen Einschränkungen der Kommunikation als Resultat der 

fortschreitenden Erkrankung, eines Unfalls, eines Ereignisses, oder Palliativ-
Patienten

• temporären Einschränkungen in der Kommunikation, die auf eine medizinische 
Behandlung zurückgehen (Beatmung, Sedierung)

• sprachlichen Einschränkungen, z.B. aufgrund kultureller Unterschiede, 
differenten Sprachniveaus, reduzierten medizinischen Sprachkenntnissen,     
Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten

Kommunikative Verwundbarkeit

Kommunikationsbarrieren können auftreten zwischen:

• Patient und Angehörigen
• Patient und Ärzten
• Patient und Pflege
• Patient und anderen medizinischen Berufsgruppen 

 Je nach zugrunde liegender Störung kommt es zu Schwierigkeiten im 
Sprechen oder im Verstehen von Sprache

Strategien zur Kommunikation bei Beatmung

• Sprechventil
• Lippenlesen/Überartikulation
• Schreibtafel
• Gesten, Zeichen z.B. für Ja/Nein, wichtige Begebenheiten
• Sprechzeichen
• Kommunikationstafeln (Buchstaben, Wörter, Symbole, Fotos)
• Elektronische Kommunikationsgeräte mit Kommunikationsstrategien
• Adaptierter Schwesternruf
• Umfeldsteuerung

Einsatz von UK auf der Intensivstation

 Einsatz häufig sporadisch und wenig angepasst auf den jeweiligen 
Patienten

 Patek et al. (2004): 
• 88% der Patienten bezeichnen Kommunikation während der 

Intubation als frustrierend 
• 86% der Patienten waren der Meinung, dass eine 

Kommunikationstafel ihre Frustration verringert hätte

Einsatz von UK auf der Intensivstation

• Obwohl Möglichkeiten einfach in der Umsetzung erscheinen, werden 
sie nur selten erfolgreich eingesetzt

• Ursachen für den fehlenden bzw. erfolglosen Gebrauch (Happ et al. 2003)

 wechselnde kognitive und physische Zustände der Patienten
 Verschlechterung des Gesundheitszustandes
 ungünstige Positionierung
 eingeschränkte Belastbarkeit
 wechselnde Kommunikationspartner 
 Personalmangel
 mangelndes Wissen
 fehlender Zugang zu Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation

Einsatz von UK auf der Intensivstation

• Auf der Seite der Angehörigen sind  Gründe wie:

 Unkenntnis
 Betroffenheit durch die Erkrankung und Angst etwas falsch zu machen 

bzw. die Sicherheit zu gefährden
 Frustration

• Ohne Instruktionen und Ermutigung seitens des 
Krankenhauspersonals, wie die Kommunikationshilfsmittel einsetzbar 
sind, fällt es Angehörigen oft schwer in eine Kommunikationssituation 
zu gelangen (vgl. Broyles et al. 2012)
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Kommunikationsanlässe und Aktivitäten 
folgende kommunikativen Bedürfnisse sollten beachtet werden:
(Costello 2000)

 medizinisch relevante Informationen geben (Schmerzen, 
Allergien)

 emotionale Bedürfnisse benennen und soziale Interaktion 
herstellen

 Kontrolle erhalten (Stopp, Nein, Ja, Weiß nicht)
 Persönlichkeit ausdrücken
 einfache Anweisungen geben (z.B. Bett verstellen, Lippen 

befeuchten)
 Hilfe rufen, um Unterstützung bitten, Aufmerksamkeit erregen 

(Schwesternruf)
 medizinische Informationen verstehen

Kommunikationsanlässe und Aktivitäten 

• Interventionen nicht für alle Patienten gleich 

Vorgehen:
• Erfassen von motorischen, sensorischen, kognitiven und sprachlichen 

Ressourcen
• Auswahl und zur Verfügung stellen von Methoden und Materialien
• Transparente und nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse
• Instruktion des Umfeldes

Unterschiedliche Schwerpunkte und Zielsetzungen

Phase 1: Regenerierung 

Primär wichtig sind folgende Kommunikationsfunktionen:
• ja, nein, ich weiß nicht
• den Schwesternruf zu betätigen
• Aufmerksamkeit der Angehörigen oder des Personals zu erregen

Phase 2:  Zunehmende Bewusstheit / Wachheit

• individuell bedeutsames Vokabular wird zugänglich gemacht
• Einfache Symboltafeln mit bedürfnisorientierten Aussagen, Vokabular 

zu Körper- und Wohlbefinden sowie zu persönlichen Interessen
• Buchstabentafeln
• Komplexere elektronische Kommunikationshilfen mit natürlicher oder 

synthetischer Stimme
• Stimmverstärker
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Phase 3: Zugang zu umfassender und differenzierter 
Kommunikationsmöglichkeit

• Komplexe Kommunikationshilfen mit Vokabularstrategie und / oder 
Buchstaben

• Wort- und Grammatikvorhersage
• Kodierungsstrategien
• Musik- und Videofunktionen
• Umfeldsteuerung
• Internetzugang
• Telefonoption

Wahrnehmen, Überprüfen, Bereitstellen

• Förderung des Bewusstsein für mögliche auftretende kommunikative 
Einschränkungen im Klinikalltag 

• Erkennen der Wichtigkeit der Förderung der kommunikativen Fähigkeiten als 
Beitrag zur Lebensqualität und Genesung

• Screening der kommunikativen Fähigkeiten
• Bereitstellen von Materialien und Vorgehensweisen, die Patienten aus ihrer 

kommunikativen Not befreien können
• Mögliche Kommunikationspartner  instruieren / informieren

 wie kommuniziert Person
 wie werden vorhandene Kommunikationsgeräte eingesetzt (Kommunikations-Pass am Bett, 

Ich-Wandblatt, Anleitung der Angehörigen)
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Wahrnehmen, Überprüfen, Bereitstellen

• Prüfen mit welcher Ansteuerung und welchem Inhalt der Patient zu 
einer erfolgreichen Kommunikation gelangen kann (direkt, 
Partnerscanning, Abfragen, Augensteuerung, etc. )

• Berücksichtigung hygienischer Anforderungen 

• Bei planbaren Eingriffen und Intensivaufenthalten vorab die 
Kommunikation thematisieren
 Patienten und Angehörigen werden Situationen und Abläufe erklärt und 

entsprechendes (individuelles) Vokabular erarbeitet
 Patient mit der Kommunikationssituation und -art vertraut, muss im fremden 

Umfeld nicht noch diese Fähigkeit neu erlernen -> reduziert negativen Stress

Wahrnehmen, Überprüfen, Bereitstellen
Folgende niederschwellige Kommunikationsmittel sollen auf jeder 
Intensiv- oder Überwachungsstation vorhanden sein (symbolbasiert +

schriftsprachlich): 

 Kommunikationstafeln für die Themen: Schmerz, Bedürfnisse, Körper, 
Gefühle

 Buchstabentafeln: einfach, komplex
 Ja- / Nein:  Wortkarten / Symbolkarten
 Ja- /Nein - Code: Information
 Kommunikations-Pass mit Instruktionen
 Ja- / Nein-Fragen Hierarchie 
 White-Boards als Schreib- / Zeichentafel
 Thementafeln zum Ermöglichen von Hinweisen für Gesprächsthemen
 Symbolhafte und schriftsprachbasierte Darstellung von Routineabläufen
 Adaptionsmöglichkeiten des Schwesternrufes (Tasten)
 Informationsmaterial für Intensivpersonal und Angehörige

Fazit und Ausblick

• alternative Kommunikationsmöglichkeiten im Intensivbereich /für 
Patienten mit Kommeinschränkungen müssen verstärkt und 
ausgebaut werden 

• Patienten mit Zugang zu entsprechenden kommunikativen 
Möglichkeiten erhalten weniger Medikamente (Schmerz, Sedierung), 
Liegedauer auf der Intensivstation verkürzt sich, sie fühlen sich besser 
aufgehoben und erleben mehr Kontrolle  in der Situation (Happ, 2004, 
Patak et. al., 2006)

• Risiko für Komplikationen und eine notwendige Überwachung werden 
reduziert (Bartlett et al. 2008)

Fazit und Ausblick

• Bei geplanten Eingriffen, welche eine Einschränkung der 
Kommunikationsfähigkeit nach sich ziehen -> Erlernen von 
alternativen Kommunikationsstrategien präoperativ sinnvoll

• insbesondere das Pflegepersonal als erster und engster Kontakt der 
Patienten muss geschult und instruiert werden 

• Augenmerk auf niederschwelligen Zugang zu Methoden der 
Unterstützten Kommunikation 

• logopädisches Assessment auf Intensivstationen zum Ausbau und ggf
Ausweitung Richtung komplexe Kommunikationsmöglichkeiten 
sinnvoll
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